
II

<g) BUNDE3REPUBLIK ® Offenlegui
DEUTSCHLAND _ Q£ 198 23 122 A 1

DEUTSCHES

PATENT- UND
MARKENAMT

®

® Aktenzeichen:

@ Anmeldetag:

@ Offenlegungstag:

19823 122.9

23. 6.98

2.12.99

© Int. a":
H 04 B 1/38
H04M 11/04
B 60 R 25/00
B60R 26/04
B60R 11/02 CM

CM

CO
CM
00
a»

Ui
Q

(g) Anmelden

Adam Opel AG, 66428 Russelsheim, DE

@> Erfinden

Leibold, Frank, Dipl.-lng., 64569 Nauheim, DE;

Boerckel, Michael, 64621 GroB-Gerau, DE

(§) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht

zu ziehende Druckschriften:

DE 19643 020 C1
DE 196 03 747 C1
DE 197 44602 A1
DE 196 40 735 A1
DE 196 12 026 A1
DE 196 08 777 A1
DE 19539 668 A1
DE 19531 415 A1
DE 4425 530 A1
DE 44 15 052 A1
DE 42 44 625 A1
DE 4003 091 A1
DE 691 24 069 T2
DE 38 50 014 T2
GB 2298 998A

Die folganden Angaban sind dan vom Anmeldor eingaroichten Unterlagen entnommen

® Multifunktionale Telefonanlage fur Kraftfahrzeuge

© DieErfindung beziehtsich auf elne mu Itrfunktfonale Te-

lefonanlage fur Kraftfahrzeuge (1), wobei Nachrfchten

(16, 17, 19) einerseits von einer Sende-/Empfangseinheft
(2) zu efnem Funkempfangsgera't (12, 13) in Abhangfgkeit
von Ausgangssignalen von Steuergeraten (6, 7, 8, 15)

und/oder Sensoren (4, 9, 11) selbsttatig Gbermittelbar

sind oder andererseits vom Funksendegerat (12) zur Sen-
de-/Empfangseinheit (2) zur Veranlassung von Steuerge-
rate-Funktionen ubermittelbar sind.
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine leicfooanlagc filr

Kraftfahrzeugc mitdcoim Oberbcgriff des Patcntanspiuchs

1 angegebenen Medanalen.

Derartige Telefonanlagen sind vielfach bekannl und in

dcr Praxis writ verbreiteL Wic beispicisweise in der

DE42 44 625C2bcschricbcnf bestchen Telcfbnanlagen fur

Xraftfahrzeuge hflufig aus fest im Fahrzeug installierten

Seod©-/Enipfengseinheiten (nrit Steuerung, zugeaxdneter

Antenne, Speicber und weitercn Funktionsetobeiten) und

aus bedarfsweise mobil verwendbaren Funksende- und -

empfangsgeraten (Handy), die erganzend vom Tbilnehmer

aufierhalb des Fahrzeugs nutzbar sind. Diese Tfelefonanla-

gen werden auch bci nicht im Betrieb be&ndlichem Fahr-

zeug mit elcktrischer Spannung versoigt, so daB sie st&ndig

einsetzbar sind.

Deni Telefon wurden auch zusatzlicfae Funktionen zuge-

ordnet, die neben dem cigcntlichen Zwcck (Telefonieren)

aktivierbar sind Kraftfahrzeug-Telefonanlagen sind insbe-

sondere auch in Sachen Diebstahlschutz-^fegfahrsichening

nutzbat Wie beispielsweise in der DE 196 43 020 CI . be-

schrieben, sind Ober ein Handy Codes (zur Kfz-Freigabe

oder -Sperrung) an das Fahrzeug flbenriittelbar; Dies sind je-

doch imrrter sehr spezieUe Losungen, die abgestimmt auf

eine bestimmte Fahizeug-Teiefon-Kombination bereits bei

der HersteUung fest installiert werden, also fur den Nutzer

nicht variabel einstellbar sind

Die DE 195 07 223 Al beschreibt ein Fernuberwa-

chungssystem, das bei \brhandensein eines Funktelefons

auch fur bewegte Objekte, wie Kraftfahizeuge, zum Einsatz

kommen kann. Beispielsweise Positionssignale konnen

durch Betatigen eines Knopfes im Fahrzeug an eine Zentrale

gemeldet werden. Das Funktelefon ist mit einer Steuerein-

richtung verknGpft und diese kann mit anderen Einrichtun-

gen verbunden sein, so dafi die Moglichkeit der Fernuber-

wachung besteht Fur Fahrzeuge ist abet ebenfalls nur die

Fositionsubeirnittlung (zur Diebstahlsicherung/Wiederauf-

findung) angedacht worden. Es wird ein aufwendiges Dber-

wachungsgerat vorgeschlagen, das norrnale Anrufe mit

Obermittlung von Sprachsignalen als Meldung tatigt

Insgesamt sind die bekannten lelefonanlagen fur Kraft-

fahrzeuge zu eingeschrankt in ihrem Funkuonsumfang und
dabei zu aufwendig.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine muiu'funktionale Tble-

fonanlage fur Kraftfahrzeuge zu schaffen, die kundenspezi-

fisch variabel fUr vielfahige Aufgaben im Bereich der Kom-
munikation einsetzbar ist, dabei aber nur einen geringen

Aufwand bei derHersteUung, Installation und im Betrieb er-

fordert

Zur Ldsung dieser Aufgabe zeichnet sich die multifunk-

tionale Telefonanlage gemaVB der Erfindung durch die im Pa-

tentanspruch 1 angegebenen Meikmale aus. Einzelheiten

der Erfindung ergeben sich aus den Patentanspriichen 2 bis

11.

Die dem Fahrzeug zugeordnete Sende-ZEmpfangseinheit
der Telefonanlage, die eine Steuerung aufweist, wird mit
Steuerger&ten und/oder Sensoren des Fahrzeugs, die auch
bei nicht im Betrieb befindlichem Fahrzeug aktiv sind, ver-

bunden. Der mit geringem Aufwand groGte Effekt ist er-

reichbar, wenn die Steuerung der Sende-ZEmpfangseinheit
an einen Datenbus des Kraftfahrzeugs angeschlossen wird,

liber den eine Kommunikation mit alien ahgeschlossecen
Steuergeraten/Sensoren moglich ist Somit ist die Yxausset-
zung geschaffen, unbeschr&nkt variabel vom Fahrzeug aus
mit fahrzeugferoen (insbesondero mobilen) Funkempfangs-
gerttten zu kommunizieren und/oder von fahrzeugfernen

Funksendeger&ten aus beliebige Nachrichten an beliebige

elektronische Bauelemente des Fahrzeugs zu versendeo.

Sind diese Nachrichten injeweils verstaodlicher Form, also

vorpiogrammiert abgefafit, sind gewOnschte Reaktioocn set-

tens des Nutzers des Funkempfangsger&es oder seitens des

5 Fahrzeugs zu veranlassen, wobei hier nahnzu uneinge-

schrankte VariaHlMt bezuglich des Nutzungsgrades der

moglichen Funktionen besteht Mit geringem Aufwand
kann auch nach Fahrzeugherstellung die Funkdonalitfit der

Telefonanlage erweitert werden.

10 Die zu tinermittelnden Nachrichten, die varzugsweise

vorprogrammierte Kurznachrichtcn sind (Short-Messages

SMS), beinhalten nur geringe Datenmengen und vcrursa-

chen danrit nur sehr geringe Oberrnitllungsgebfchren. Sie

werden einerseils vom Fahrzeug zum Funkempfangsgerat

15 ubcrmiaclt, wenn Ausgangssignale von den Steuergeraten

und/oder Sensoren bestimmte Grenzwerte exreichen, was

die Steuerung der Sende-ZEmpfangseinheit im Fahrzeug

auswertet Zusatzlich oder alteroativ konnen auch Nachrich-

ten der genannten Art von Funksendegeraten Ober die Steuc-

20 rung an die Fahrzeug-Steuergcr&te ubermittelt werden, wo-

mil Steuergeratefiinknbnen auslosbar sind.

Als Steuergerale des Fahrzeugs konnen insbesondere ein

Steuerger&t einer Zentralverriegelung, einer Wegfahrsperre,
einer Heizungs-ZBelflftungs-ZKlimaanlage, einer Motor-Vor-

25 warmanlage, eines Verdeckantriebes und/oder auch eines

Garagentor5£oiers mit der Sende-ZEmpfangseinheit verbun-

den sein. Verbundene Sensoren kSnnen beispielsweise sein:

ein Sensor zur Schalldruckpegel-Erfassung (insbesondere

ein Frei^rechrrnkrofon), ein Innenraum-Tempexatursensor

30 in der Fahrgastzelle und/oder auch ein Regensensor. Die

Sensoren konnen auch indirekt mit der Sende-ZEmpfangs-

einheit in Verbindung stehen, indem sie Steuergeraten zuge-

ordnet sind, die mit der Sende-ZEmpfangseinheit verbunden

sind. Somit sind perSMS vom Funksendegerat aus:

35

- die Zentralverriegelung betatigbar, womit kein sepa-

rater Handsender erforderlich ist;

- die Wegfahrsperre ver-Zentriegelbar;

- die Heizungs-ZBeluitungs-ZKliinaanlage ein-/aus-

40 schaltbaroder vorprognmimierbar bzw. es ist ein Timer
programmiefbar,
- eine Motor-^forwarmanlage schaltbar/programrnier-

bar;

- ein Fait- oder Klappverdeck des Fahrzeugs fernbeta-

4S tigbar.

Andererseits kann von der Sende-ZEmpfangseinheit aus

ein verbundener Oaragentorof&ier aktiviert werden, wobei
dieser dann unter Nutzung von Koniponenten der Tblefon-

50 anlage (Tblefon-Bedienelemente, -Endstufe, -Antenne) Si-

gnale an eine Funkempfangsgerat im Garagentorbereich ab-

gibt, womit ein weiteres sonst separat notiges Sendegerat

eingespart werden kann.

Die mit der Sende-ZEmpfangseinheit verbundenen Senso
SS ren Ubermitteln ihre Signale, welche in vorprogrammierter

Weise von der Steuerung der Sende-ZEmpfangseinheit aus-

wertbar sind. Beispielsweise kann:

60

65

— die Lautstarke im Fahrzeug-Innenraum uber das

Freisprechmikrofon erfaBt werden. Bei tJberschreiten

eines Grenzwert es wird automatisch eine SMS an das

Funkempfangsgerat Qbermittelt Danach kann ein nor-

maler Anruf zum Auto erfolgen, urn in das Auto "hin-

cinho^en
,,

zu kSnnen. Wird beispielsweise ein Kind
kurz im Auto zuruck gelassen (wie moralisch fragwOr-

dig das auch sein mag), ist so eine Babyphone-Funk-

tion realisiert

- die Temperatur im Fahrzeug-Innenraum von dem En-
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aenraum-lfemperaturaensor ermittelt tind in der Steue-

rung der Sende-ZEmpfangseinheit ausgcwcitet werden.

Wurde bdspielsweise can Hund im Fahrzeug zuruck

gelassen, kann so eine SMS-Wanning wegen zu bobcr

Teinpeiatur erfblgen. Bs kann auch ean einfacher HLn-

weis wie "Temperatiir ttber 40oC* oder "Tfetnperatur

unter0°C an den entfernt bcfindlichcn Fahrzcugmitzer

ttbcnnittclt werden, so daB diescr dann bexcats vor

Fahrtantritt eine entsprecheode Ansteuerung der Hei-

zungs- oder TOimaanlage vomehmen kann.

- cine SMS-Nachricht an den Fahrzeugnutzer tiber-

mittelt werden, wenn Regen im Fahrzcugbereich ein-

setzt Danach kann das Verdeck des Fahrzeugs fernbe-

dient geschlossen werden.

Eine weitere Bescfareibung der Erfindung crfolgl im fol-

genden anhand eines AusfUhzungsbeupiels. Die zugehorige

Figur zeigt ein Fahrzeug mit einer Telefonanlage bei sche-

matischer Darstellung der verbundenen Komponenten und

der NutzungsmdglichkeitcrL

Ein Kraftfahrzeug 1 ist trdt einer Seode^/Empfangseinheit

2 einer Telefonanlage ausgestattet, wobei diese EinheiL 2

wie bekannt auch cine elcktronische Steucrung beinhalteL

Der SendoTEmpfangseinheit 2 ist des weiteren eine Funk-

antenne 3 zugeordnet, und ein Freisprechmikrofon 4 ist im 25

Dachbereich des Fahrzeugs 1 angeordnet und mit der

ScndeVEmpfangseinheit 2 verbunden. Werden Telefonge-

sprache im Fahrzeug gefiihrt, kann dies entweder bei Nut-

zung eines Telefonhorers 5 oder bei Nutzung von Lautspre-

chem und des Freisprechmikrofons 4 erfblgen. Die Sende- 30

/Empfangseinheit 2 ist des weiteren mit einem (nur schema-

tisch angedeuteten) Steuergerat 6 - Zentralverriegelung,

Steuergerat 7 - Heizung/Beluftung/Klima, Steuergerat 8 -

Motorvorwarmung sowie mit einem Regensensor 9 verbun-

den. Zusatziich ist eine an sich bekannte \ferbindung 10 zwi- 35

schen einem Irinenraum-Temperatursensor U und dem
Steuergerat 7 - Heizung/Beliiftung/Klima gegeben, wobei

diese derart gestaltet ist, daB die Ionenraum-lemperatur-

Sensorwerte auch an die Sende-ZEmpfangseinheit 2 Uber-

mittelt werden. Die angedeuteten Verbindungen mit der 40

SeiK3e~/Empfangseinheit 2, von denen nur die Verbindung

10 mit einem Bezugszeichen versehen ist, k6onen her-

kommliche Leitungsverbindungen sein oder Qber einen

Fahrzeug-BUS bestehen. Des weiteren ist ein fahrzeugunab-

hangig nutzbares FunksencW-empfangsgerat 12 (Handy) 45

als Bestandteil der Tblefonanlage vorhanden. Ein weiteres

Funkempfangsgerat 13 ist an einer Garage 14 angeordnet

Es ist ebenfalls mit einer Funkantenne ausgestattet und zum
Empfang von Funkbefehlen fur einen Garagentorofrner vor-

gesehen. Ein zum Garagentoroffner gehorendes Steuergerat 50

15 ist fest dem Fahrzeug 1, insbesondere der Sende-/Emp-
fangseinheit 2 zugeordnet und funktioneil mit diesem ver-

bundene bzw. dessen Funktion ist ins Sende-ZEmpfangsge-
rat integriert Dieses Steuergerat 15 generiert, wie bekannt,

Ofrhungs-ZSchlieBsignale fUr den Garagentoroffner. Ent- S5

sprechende Befehle sind jedoch Uber Bedienelemente der

Sende-ZEmpfangseinheit 2 bzw. auch des Handys 12 auslos-

bar und Signale 16 werden unter Nutzung von Komponen-
ten (Endstufe, Antenne 3) der Telefonanlage an das Funk-

empfangsgerat 13 Ubermittelt , 60

Die erhndungsgem&Be Telefonanlage generiert einerseits

Nachrichten 17? die vom Fahrzeug zum Funksende-Aemp-
fangsgerat 12 Obennittelt werden, was vorteilhaft in Form
von Short-Messages erfolgL Diese Nachrichten 17 werden
in vorprogrammierter Weise in Abhangigkeit von Aus- 65

gangssignalen der SteuergerSte 6, 7, 8, 15 bzw. Sensoren 4,

9, U generiert Ist die Temperatur im Fahrzeug-Innenraum
btfher oder defer als vorprogrammierte Grenzwerte, ist es im
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Fahrzeug tauter als vorprogrammiert, oder falls Regen ein-

tritt, bckommt der Fahrzeugnutzer 18 auf scinem Handy 12
kurzei der Situation entsprechendc Nachrichten 17. Die
Auswcrtung der AusgangsgrOBen der Sensoren 4, 9, U er-

5 folgt in der Steuerung der SendWEmpfangseinheit 2, wobei .

entsprechende \fargaben fur die Auswertung var >ferlassen

des Fahrzeugs 1 eingebbar sind

Umgekehrt kann der Fahrzeugnutzer 18 unter Nutzung

seines Handys 12 auch Nachrichten 19 an das Fahrzeug 1

Oberndtteln, was ebenfalls kostengunstig als SMS oder an-

derweitig telegrammartig erfolgt Nach Eingabe einer Reihe

moglicher Befefalsfolgcn amHandy 12 und AusiSsung eines

Sendesignals kfinnen kurze llmerprogramme oder Pro-

granimparameter an die Sende-/Empfangseinheii2 fibermit-

telt werden, von wo aus diese Nachrichten an das betroffene

Steuergerat 6, 7, 8, 15 weitergeleitet werden. Im einfachsten

Fall kann so nrittels des Handys 12 die Zentralverriegelung

des Fahrzeugs betatigt werden. Es konnen GaragendfF-

nungs-/-schliefibefehle ausgciSst oder auch aufwendigere

Timerprogramme in den SteuergerSten 7, 8 wunschgemaB

gestartet werden.

Ober die so multifunktional gewordene Telefonanlage des

Fahrzeugs 1 ist also eine Kbmmunikation Fahrzeug -

Menscfa und Mensch - Fahrzeug moglich, was bei geringem

Aufwand bei Herstellung und Nutzung diverse \brteile rnit

sich bringt Der Fahrzeugnutzer erhalt Inforrnationen, auf

die er bislang nicht zugreifen konnte und er benotigt nur ein

GerSt zur Bedienung diverserFunktionen. Fruher waren se-

parate Fembedienungen fur die Zentralverriegelung, fur den

Garagentoroffner und fur die Heizungs-Fernbedienung von-

noten. Da die Kommunikation in Form von SMS stattfindet,

sind auch die anfallenden Betriebskosten gering.

Patentanspriiche

1. Multifunkdonale Telefonanlage fur Kraftfahrzeuge

(l)mit einer dem Fahrzeug fest zugeordneten Sende-

/Empfangseinheit (2), die eine Steuerung umfafit, so-

wie mit zumindest einem, nicht fest dem Fahrzeug (1)

zugeordneten Funksende- und/oder Funkempfangsge-

rat (12; 13), wobei die Telefonanlage auch bei nicht im
Betrieb befindlichen Fahrzeug (1) nutzbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daB die Sende-/Empfangseinheit (2)

mit ebenfalls bei nicht im Betrieb befindlichen Fahr-

zeug (1) aktiven Steuergeraten (6, 7, 8, 15) und/oder

Sensoren (4, 9, 11) des Fahrzeugs (1) verbunden ist und

bei Nutzung der Steuerung eine tibermittlung vorpro-

grammierter Nachrichten (16, 17, 19)
- einerseits von der Sende-/Empfangseinheit (2)

zum Funkempfangsgerat (12; 13) in Abhangigkeit

von Ausgangssignalen der Steuergerate (6, 7, 8,

15) und/oder Sensoren (4, 9, 11) selbsttatig erfolgt

und/oder
- andererseits vom Funksendegerat (12) zur

SencWEmpfangseinheit (2) zur Veranlassung von
Steuergeratefunktionen ausldsbar isL

2. Telefonanlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB ein Hand-Mobiltelefon (Handy 12) als

Funksende- und Funkempfangsgerat (12) Teil der Tele-

fonanlage ist

3. Telefonanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB SteuergerSte ftir eine Zentralverrie-

gelung (6) und/oder fUr eine Wegfahrsperre und/oder

fur eine Heizungs-/BelQftungs-/Klimaanlage (8) und/

oder fUr eine Mctor-Vcrwarmanlage (7) und/oder ftlr

einen Verdeckantrieb und/oder fur einen Garagentor-

offner (15) mit der Sende-ZEmpfangseinheit (2) ver-

bunden sind.
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4. Telefonanlage each einem der Anspriiche 1 bis 3,

dadurch gekermzcichnct, daB Seosocen zur Erfassung

des Schalldruckpcgels (4) im Fahrzcug-Inncnraum

und/oder der Ifcmpcratur (11) im Fahrzcug-Inncnraum

und/oder von Regen (9) mit der Send&ZEmpfangsein- 5

beat (2) verbunden rind.

5. Telefonanlage nach Anspruch 4, dadurcfa gekenn-

zeichnet, daB als Sensor (4) fur dec SchalLdruckpegel

ein an ach bekanntes Freasprechnnkrafon (4) derTele-

fonanlage nutzbar ist. 10

6. Tdcfooanlage nach einem der Ansptuchc 1 bis 5,

dadurch gekeiinzeichnet, daB jlic Nachiichten (16, 17,

151) von der Sende-/Empfangseinheit (2) zum Funk-

ernpfangsger&l (12, 13) und vom Funksendegerat (12)

zur Sende-ZEmpfangseinheit (2) als Short-Messages ls

(SMS) generiert und verseodet werden.

7. Telefooanlage nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB die Steueiung der Sende-

ZEmpfangseinheit (2) Ausgangswerte der StcuergerSte

• (6F 7,8p
15)und/oderSensojra(4,9,n)tiberwachtund »

bei Obexscbreiten spezifisch vorprogrammierta:

Grenzwerte entsprecheode Nachiichten (16, 17) gene-

riert und versendet, insbesonderc darm, wenn im Fahr-

zeug Gerausche, die lauter als voigegeben sind, sen-

siert werden, wenn eine hohere Temperatur heirscht als 25

vorgegeben, oder wenn das Fahrzeug (1) mitRegen be-

aufschlagt wild.

8. Telefooanlage nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB den Steuergexaten (6, 7,

8, 15) liber die Sende-ZEmpfangseinheit (2) Nachrich- 30

ten (19), die Timeiprogramme sind oder Hmer-Pro-

grammparameter enthalten, von dem Funksendegerat

(12) aus als Short-Messages (SMS) zufuhrbar sind,

wodurch insbesondere eine Zentralverriegelung und/

oder eine Wegfahrsperre und/oder eine Heizungs-/Be- 3S

lQfturigs-/Klimaanlage und/oder eine Motor-Vorwarm-
anlage und/oder ein Verdeckantrieb schaltbar sind.

9. Telefonanlage nach einem der Anspriiche 1 oder 3

- bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das Funkempfangs-

gerat (13) einem GaragentorSffher zugeordnet ist und 40

diesem Nachiichten (16) in Form von Befehlen von der

Sende-ZEmpfangseinheit (2) des Fahrzeugs (1) aus iiber

eine Antenne (3) der Telefooanlage zufuhrbar sind

10. Telefonanlage nach Anspruch 3 und 9, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Steuergerat (15) fur den Gar- 45

agentoroffher in die Sende-ZEmpfangseinheit (2) bzw.

in deren Steuereinheit integriert ist und die Nachrichten

(16) selbsttadg nach Betatigung zumindest eines Be-
dienelementes der Sende-ZEmpfangseinheit (2) an das

Funkempfangsgeral (13) ubermittelbar sind. 50

11, Telefonanlage nach einem der Ansprtiche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB die Sende-ZEmpfangsein-

heit (2) an einen Fahrzeug-BUS angeschlossen und
(iber diesen Zugriff auf die Steueigerale (7, 8, 9, 15)

und Sensoren (4, 9, 11) hat 55

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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